
(Aus der Oto-Laryngologischen und Chirurgischen Klinik der Universit~t Zagreb.) 
[Vorst~nde: Prof. Dr. Ma$ek und Prof. Dr. Budlsavl]evi~.) 

Ein Beitrag zur Kasuistik der Todesf~ille beim ktinstlichen 
Pneumothorax. 

Von 

Dr. A. Sereer und Dr. R. PelVic, 
Assistenten obiger Kliniken. 
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Seit der  Einffihrung des kiinstlichen Lungenkollapses in die  Therapie der 
Lungentuberkulose dureh Forlani~ii hat diese Methode eine groBe Ausbreitung 
in der ganzen Welt gefunden. Die Literatur fiber dieses Spezialgebiet ist seither 
enorm angewachsen, und in vielen diesbezfiglichen Arbeiten werden aueh die 
Gefahren und Komplikationen dieser Behandlungsart ausffihr]ieh besproehen. 

Allgemein wird als gef~hrlichste dabei auftretende Komplikation die Gas- 
embolie gefiirchtet, und ers~ in zweiter Linie denkt man an die Folgen eines 
Emphysems. So findet man aueh in den grundlegenden Arbeiten $'orlaninis 
und Brauers fiber die Kompressionstherapie d~s subeutane Emphysem als 
einen ziemlich h~ufigen, meistenteils aber ganz belanglosen ZwiSehenfall er- 
w~hnt. Mehr Beaehtung wird dem sogenannten mediastinalen Emphysem 
gewidmet, welches durch seine raumbeengende Wirkung auf clas Herz und die 
groBen GefaBe recht bedrohlieh werden kann. 

Die Erfahrungen, welehe die Kriegschirurgie an den Folgen zahlreicher 
Brusk- nnd Lungenverletzungen gesammelt hat ,  haben unsere Kenntnisse in 
der Pathologie und Therapie versehiedener Emphysemarten in ganz besonders 
hohem NIaBe gef6rdert. Dieselben kommen uns natfirlich auch bei der Beur- 
teflung und Behandlung der ungliieklichen Zufalle, die sich hie und d~ bei der 
Anlegung eines kfinstliehen Pneumo~horax ereignen kSnnen, zugute. 

Von den verschiedenen Gefahren und Komplikationen, die im weiteren 
Verlaufe einer Kompressionstherapie vorkommen, wollen wit hier ganz absehen 
und in Anlehnung an eine eigene Beobachtung nut diejenigen Ereignisse in 
Betracht ziehen, die direkt im AnschluB an die Anlegung eines Pneumothorax 
oder seine Nachfiillung, also an den operativen Eingriff selbst, auftreten k6nnen. 
Dabei wollen wir betonen, dab unsere Mitteilung gar keinen Anspruch darauf 
erhebt, zu diesem, in so zahlreiehen Arbeiten behandelten Kapitel etwas we- 
sentlich BTeues hinzuzufiigen, sondern sie soU lediglieh als Beitrag zu der gliick- 
licherweise sparlichen Kasuistik der Todesfalle beim kiinstlichen Pneumothorax 
dienen. 
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Todesf~lle im direkten Anschlul3 an die Insufflation sind im allgemeinen 
selten. So hat  z .B.  _~orlanini, der Urheber dieser Methode, bis zum Jahre 1912 
an 134 Patienten und bei fiber 10 000 Insufflationen mlr 12 hierhergehSrige 
Komplikationen, aber keinen Todesfall erlebt. Saugmann beobachtete dagegen 
an 104 Patienten bei 2100 Insufflationen einen einzigen Todesfall. Yidestroem 
hat im Laufe yon mehr als 8 Jahren bei ca. 3800 Nachffillungen gar keinen 
Todesfall im AnschluB an den Eingriff selbst zu verzeiehnen. ,Auch  die Sta- 
tistiken yon •agiuoli (45 Falle) und yon Havens (220 Falle) beriehten fiber keinen 
Todesfall. 

Die allergr6Bte Mehrzahl derartiger Unglficksfltlle ist nach BraUers Ansicht 
der GasemboHe zuzuschreiben, da aueh diejenigen F~tlle, welehe frfiher Ms Pleura- 
reflex oder Pleuraeklampsie aufgefaflt wurden, heute wohl Ms Gasembolie ge- 
deutet werden mfissen. 

Begtrup ttanser~ konnte bis  zum Mai 1912 im ganzen 8 solche Falle aus der 
Literatur zusammenstellen. I m  Ja.hre 1913 hat  Karl Sundberg 3 eigene F~lle 
publiziert, welche er versehiedenartig zu erldgren sueht, die aber nach Brauers 
Ansieht ebcnfalls als Gasembolie aufzufassen sind. --  Ein Jahr  spgter besehrieb 
Sillig 'einen TodesfM1, wahrscheinlich infolge yon Gasembolie im direkten ' An- 
sehlug an die Fiillnng vet  dem I~Sntgenschirm. I m  selben Jahre beriehtete 
Begtr'up tIansen fiber einen Fall aus eigener Beobachtung und Jessen fiber einen 
zweiten, d e r  dutch Ansteehen einer Kaverne hervorgerufen wurde, ttierher 
gehSren auch weiterhin ein yon 2Linl~ und zwei vonSie~ert im Jahre 1920 mit- 
geteilten F~lle. - -  Zu den grSgten Seltenheiten muB man den Fail yon  Redadli 
rechnen, be i  dem der Tod unter den Zeichen einer Asphyxie erfolgte, und der 
n a c h  der Ansieht des Autors  auf Vaguslahmung zuriickzuffihren ist. 

Werm man auch zu diesen ~ 17 publizierten, m den Fall J?edaellis mit ein- 
g e r e e h n e t -  wahrscheinlich noch so manchen nicht verSffentlichten oder 
eventflell aus der Weltliteratur fibersehenen Fall. Zuz~Men sollte, so  mug ~man 
doch den  Eindruck gewinnen, dab die Gasemb.olie beim Anlegen eines kfinst- 
lichen Pneumothorax immerhin ein ziemlich seltenes Vorkommnis darstellt. 

Noeh viel seltener seheinen die dureh d i e  zweite Art  der hierhergehSrigen 
fiblen Zwischeni~lle --  das tiefe ]gmphysem --  verursaehten Todesfalle zu sein. 

Soweit uns die Literatur zuganglich war, fanden  wir nicht mehr Ms zwei 
derartige Beobaehtungen verzeichnet. Gie~emann besehreibt einen Fall, wo sigh 
das Emphysem nicht zuerst: an der Einstiehstelle, sondern in beiden Supra- 
elaviculargruben zeigte. Von hier aus verbreitete es sich welter, blicb aber 
nur atff den Rumpf beschrankt, nahm also bei weitem nicht solche Dimensionen 
an wie bei dem yon uns beobachteten Fall. Trotz der 3 Tage sp~ter vorge- 
nommenen Thorakotbmie starb der Patient an Zirkulationsst6rungen. 

Einen analogen F a l l  hat  aueh Jessen publiziert, d o c h  s t and  Uns seine Ori- 
ginalarbeit leider nieht zur Verffigung. ' - -  Somit wfirde sich a l s o  zu den zwei 
oben erw~hnten unser Fall als dr i f ter  anreihen. Ans diesem Grunde , 'und  nicht 
weniger der ganz enormen Ausdehnung des Emphysems wegen, 'erscheint  er 
uns der  Mitteflung wert: 

In  der Krankengeschiehte des Falles, d i e  wit hier folgen ]assen, ist vor- 
l~ufig die Art  und Weise, wie der Pneumothorax angelegt wurde, absiehtlich' 
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n ich t  beriicksichtigt,  d e n n  einerseits sind u n s  selbst genauere  A n g a b e n  darf iber  
erst spi~ter zugekommen,  u n d  anderseits  liegt es uns  daran ,  unsere  ~ b e r l e g u n g e n  
u n d  unsere ganze Handlungweise  so darzustellen,  w i e  sie sich angesichts  des 
Schweren Fa l l e s ,  ohne genauere K e n n t n i s s e  der Vorgeschichte, in  Wirk l ichkei t  
ergeben haben.  

Pat. 1. K., 34 Jahre alt, wurde am 28. XL 1921 spat abends aus dem, in der Umgebung 
der Stadt liegenden Tuberkulose-Sanatorium Brestovae, auf die Oto-Laryngologisehe Klinik 
gebraeht. Der Eindruck, den der Pat. bietet, ist ein j~tmmerlieher, so dal3 sich bei seinem 
Anblick unwillkfirlich der Vergleich mit einer lange Zeit im Wasser gelegenen, aufgedunsenen 
Leiche aufdrangt. Der ganze K6rper ist, mit Ausnahme der Nase, der Lippen, des Seheitels, 
der Handfl/ichen und der Sohlen machtig aufgetrieben. /)as Gesieht eyanotiseh, die Venen 
am Halse und in den Sehlafengruben praU gefiillt, die Augenlider derart aufgeblasen, dab 
die Augen vollkommen verdeckt sind, so dal3 der Pat., um sehen zu kSnnen, mit beiden 
H/inden die Lider auseinanderziehen mul3. Der Mund kann nur auf etwa 2 em ge6ffne~ 
werden. 

Die m~tehtige Auftreibung des Gesichtes geht ohne Unterbreehung auf den I-Ials und 
Rumpf fiber. Am l~fieken und an der Brust ist das Luftpolster mindestens ftinf Finger dick. 
Die Extremitafcn sind zu plumpen, unf6rmigen Wfilsten umgestaltet; sogar die Dorsal- 
flaehen der Finger und Zehen sind polsterartig aufgetrieben und aueh bier ist, wie fiber den 
ganzen fibrigen K6rper das charakteristisehe Knistern naehzuweisen. 

In  seinem Verhalten zeigt der Fat+. die Zeiehen schwerer Atemnot. 
Aufreeht sitzend (das Liegen ist ihm vollkommen unm6glieh), atmet er angestrengt 

oder schnappb f6rmlieh nach Luft. In  steter Unruhe wird er yon Zeit zu Zeit yon krampf- 
haften Hustenanf~llen erschiittert, w/ihrend er in den Pausen mit zisehender Stimme Hilfe- 
rule ausst6Bt. 

Naeh einer Morphiuminjektion gelang es den Pat. so weir zu beruhigen, um ihm in den 
Kehlkopf sehauen zu k6nnen. Dabei sah man, dab die beiden Valeeulae und Sinus pyri- 
formes wie grebe Luftpolster gebl~ht waren und sowohl yon vorne als auch yon beiden Seiten 
her auf den Kehlkopf driiekten. An diesem Hindernis vorbei konnte man doch dutch den 
noch offenen, schmalen Spalt die Stimmlippen fiberblieken. Dieselben waren ohne patholog. 
Veranderungen und bewegten sich in normaler Weise. 

Wegen des enormen Emphysems war die Auscultation der Lungen und des Herzens un- 
mSglich, und auch der Puls, an der Aa radialis, war kaum durehzufiihlen. Seine Frequenz war 
120 in der Minute, seine Besehaffenheit nicht mit Sicherheit zu bestimmen. 

Sehr bald begann der Pat. wieder starker zu husten, und sein Zustand versehlimmerte 
sich augenscheinlich. Es folgten einige explosionsartige Hustenst6Be, wobei das Emphysem 
am Kopfe, am Halse und an den Sehulfcrn unfcr unseren Augen zunahm. Offenbar bestand 
ein Ventil, dnrch welches immer neue Luft in das Unterhautzellgewebe eingepump~ wurde. 

Zusehends stieg die Cyunose, die Venen an den Schlafen ftillten sieh noch starker, im 
Gesiehte zeigtcn sieh blaue Fleeken, und der Strider bei der Atmung war so hoehgradig, dab 
man nun in erster XAnie daran denken muBte, dem Patienten Luft zu schaffen. 

Zun~ehst wurde natfirlieh an die Intubation gedaeht, doeh muSte davon bald Abstand 
genommen werden, wcil jeder Versuch, die Schroettersche Sonde einzuffihren, daran scheiterte~ 
dab die luftpolsterartig gebl~hte Sehleimhaut der Fauces, welche den Zugang zum Larynx 
vollkommen verlegte, durch das Vordringen der Sonde noch mehr gegen den Kehlkopfein- 
gang vorgesttilpt wurde. 

Es muBte also zur Tracheotomie geschritten werden. ~ Um 10 h abends Tracheotomie 
(Dr. ~ercer), die in Lokalan~sthesie durchgefiihrt, im iibrigen in typiseher Weise verlief. Her- 
vorzuheben ware, dal] als Sehnitt, eine am unteren Rand des Ringknorpels gelegene, quere 
Incision gew/ihlt wurde, um dadureh das Entweiehen der Luft aus dem UnterhautzeUgewebe, 
wie auch aus den tieferen Partien, mfglichs~ zu erleiehtern. Es gelang dies auch tatsachlich~ 
denn es entstrSmte der Wunde eine grol~e Menge Luft unter zischendem Gerauseh und unter 
so hohem Druck, dab Blutbl~ehen welt weg geschleudert wurden. Schon dies allein braehte 
dem Pat. eine wesentliehe Erleiehterung, denn die Schwellung am Gesiehte und die Veno- 
stase nahm ab, und die Atmung wurde freier. Als dann die Kaniile eingeffihrt war, atmete 
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Pa~. vollkommen ruhig, hustete viel seltener und fiihlte sieh subjektix~ wie edSst. Naeh 
einiger Zeit hatte sich das Emphysem derart verkleinert, dal3 die Kon~uren des Gesiehtes wie- 
der erkennbar waren; der Puls, welcher vor der Operation zeitweise kaum fiih]bar war, ver- 
besserte sieh bedeutend, und seine Frequenz betrug gegen Mitternacht 130 in der Minute. 
Leider war diese Besserung nut  voriibergehend, denn sehon am n~chsten Morgen war eine 
deutliche Verschlimmerung zu verzeiehnen. Trotzdem der Luftzutritt nun durch die Kaniile 
gew~hrleistet mad aueh das Emphysem um den Kehlkopfeingang vollkommen geschwunden 
war, hatte Pat. starken Lufthunger und atmete oberfl/~chlich und angestrengt. 

Dureh den neuerdings aufgetretenen heftigen I-Iusten wird offenbar wieder neue Luft 
in das Zellgewebe hineingeprel3t, denn d~s Emphysem nimmt rapid zu. Subjektiv besteht 
starkes Oppressionsgefiihl. Bei dem am Vormittag vorgenommenen Verbandwechsel zeigt sieh 
die Wundoberfl/~ehe bereits fiir die Luft undurehlassig; man karm auch dutch Massage keine 
Luft mehr herauspressen. 

Die pa l l ia t iven  Mal3nahmen, yon  denen  wir mehr  Erfolg erwarteten,  er- 
wiesen sieh Mso als unzul~nglich,  u n d  m a n  war vor  die Aufgabe geste]lt, ange- 
sichts der  neuerdings d rohenden  Gefahr, durch  radikales Eingre i fen  Abhi l fe  
zu schaffen. Es un te r lag  ke inem Zweifel, d a b  bei dem mil3glfickten Versuch, 
e inen P n e u m o t h o r a x  anzulegen,  durch  Ans techen  tier Lunge  e in  Vent i l  gesehaffen 
wurde,  u n d  unser  H a n d e l n  mul3te also da rau f  gerichtet  sein, dieses Vent i l  auf- 
zusuchen u n d  auszuschalten.  

Unglfieklicherweise ha t t e  aber  tier l~ / t ien t  n ieh t  nu r  einen, sondern im 
ganzen fiinf s ichtbare Einst iehe,  welehe fiber die rechte RiickenhtLlfte u n d  die 
seitliche Thoraxwand  ver te i l t  waren.  Welcher  y o n  diesen E ins t i ehen  das 
E m p h y s e m  zur Folge hat te ,  war absolu t  n ich t  zu e rmi t te ]n .  Der Eingriff  mul3te 
also womSglich eine Ubers ieh t  aller 5 Eins t iche  gewahren ,  dabei  nati ir l ich,  dem 
Zus t and  des P a t i e n t e n  R e c h n u n g  t ragend,  n i ch t  zu ausgedehnt  sein. 

29. XI.~ Um 2h Naehmittag Operation (Dr. Pei~i6) in lokaler An~sthesie mit 1/2 % Novo- 
eain-Adrenalird6sung. Sehnitt in der ~orm eines lateral offenen Bogens, weleher etwa in 
der HShe des 7. Brustwirbels und 5 Querfinger weir yon den Dornfortsatzen begirmt, naeh 
unten den Angulus scapulae umgreifend, bis zur hintcren AxiUarlinie reieht, somit das Areale 
s~mtlieher Einstiehe durchl~uft. Bei dem Hautsehnitt entstrSmt den Geweben ziemlich viel 
Luft. 

In der Wunde lag die 9. und 10. Rippe vor, yon denen in typischer Weise, subperiostal, 
je ein 5 cm langes Stiiek reseziert wurde. Incision der sehwartig verdickten Pleura, worauf 
dutch die Incisionswunde ein lockeres, emphyematSses Gewebe prolabiert, welches sich als 
mit Luft effiillte Adh~tsionen, zwisehen Thoraxwand und Lunge, herausstellt. Die Lunge 
kollabiert also nicht; erst naehdem mit dem Finger die Adhi~sionen stumpf abgelSst wurden, 
entstand,kiinstlich ein Handfl/ichen grol3es, seichtes Cavum. Es geling~ nirgends in den freicn 
Pleuraraum zu gelangen, sondern iiberall setzen sich die pleuritischen Adh~sionen fort. Die 
Durchtrennung der Adh/~sionen wurde fiber das ganze punktierte Gebiet fortgesetzt, so da/3 
in diesem ganzen Bezirke die Lunge yon der Thoraxwand abgel6st war. 

Dureh Anheften der Hautr~tnder an den Grund der Wunde rings um den klaffenden 
Pieuradefckt wurde eine dauernde Kommunikation des kiinstlich gescha/fcncn Pleuraraumes 
mit der AuBenwelt geschaffen. Bemerkenswert ist, dal~ trotz sehr geringer 5Iovoeainmengc 

- -  es wurden im ganzen 20 cem gebraucht - -  die Operation absolut schmerzlos verlicf, nur 
zur AblSsung des Periostes war man gezwungen, die Rippen etwas zu umspritzen. 

Die herabgesetzte Empfindliehkeit war offenbar durch die maximale Dehnung des 
Gewebes infolge des Emphysems verursaeht. 5Iach der Operation ist eine deutliche Besserung 
eingetreten, sowohl in bezug auf die Atmung und auf die Pulsfrequen~ Ms ~uch auf eine Ab- 
nahme des Emphysems, wclche besonders auf den materen Extremit/~ten deutlich war. 

Der weitere Verlau/, auszugsweise der Krankengeschiehte entnommen, war folgender: 
30. XI. Temperatur normal. Puls 132 regelm/~13ig, gut gefiillt. Subjektiv fiihlt sieh 

Pat. ziemlich wohl, trotz sehlaflos verbrachter Nacht. Pat. verharrt die gauze Zeit in sitzen- 
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der Stellung, da sich beim Niederlegen das Emphysem irn Gesichte deutlich vergr6flert und 
Pat. Atembeschwerden bekommt. Da die Resorption der Luft sehr langsam vor sich geht, 
wird versueht, mittels eines kleinen Hautschnittes in der Gegend der rechten Supraclavicular- 
grube und Einfiihren eines Troikars in das Unterhautzellgewebe, Luft abzulassen, was aueh 
wenigstens teilweise gelingt, denn die betreffende Partie flacht ab, so da0 die Konturen der 
rechten Schulter und der oberen Extremitaten deutlich sichtbar werden. 

1. XII.  Deutliche Verkleinerung des Emphysems. Pat. kann bercits die Augen 6ffnen. 
Temperatur normal. Puls 120 bis 136, gut; Auscultation der Lungen und des Herzens noch 
framer unm6g]ich. Abcnds wird neuerlich Luft in der linken Supraclaviculargegend abge- 
lassen, auf dieselbe Art nnd mit denselben Erfolg wie gestern. 

Verbandswechsel. Die Wunde sieht gut aus. 
2. XII.  Der Zustand des Patienten sonst unveriindert, nur ist Pat. wegen ungeniigen- 

den Sehlafes, der sich weder auf Morphium noch auf Veronal einstellen will, sehr matt  und 
ersch6pft. 

Am Abend verschlechtert sich der Puls merkbar, daher wird Digalen und Campher 
verabreicht. 

3. XII.  Morgens Temperatur normal. Das Emphysem deutlich kleiner. Verband- 
wechsel. Die Wunde etwas grau belegt, sonst reaktionslos. •achmittag hat Pat. starke 
Atemnot, so dab cr sich den Verband herunterreist in der Meinung, dab ihn dieser becnge. Ge- 
gen Abend wciterc Verschlechterung des Pulses. Die Temperatur stcigt auf 39 ~ 

4. XII.  Temperatur 38,5, Puls 128 bis 136, unregelm~Big und schwach geftillt. Die 
Atmung wahrend des Tages sehr erschwert. Das Emphysem am Oberk(irper etwas zuge- 
nommen. Abends wird neuerlieh durch Incision und Massage etwas Luft aus den emphysema- 
t~isen Gewebc entleert. Beim Verbandswechsel wird die Wunde stark grau belegt, sonst aber 
ohne Entziindungserscheinungen befunden. 

5. XII. Die Atemfrequenz nimmt zu. Der Puls zeigt eine weitcre Verschlechterung, so 
dab seine Frequenz am Abend 142 betragt. Sonst ist der Zustand unveri~ndert. Die Resorp- 
tion dcr Luft vollzieht sieh sehr langsam, deshalb ~ d  abermals versucht, durch Incision 
etwas Luft abzulassen und so das Emphysem zu verkleinern, was aber diesmal miBlingt. 

9. XII.  Den ganzen Tag hindureh atmet der Pat. sehr schwer. Gegen Abend wird die 
Atmung schnappend, der Pat. ringt fSrmlich naeh Luft, obwohl die Luftwege frei sind und 
das Emphysem nicht weiter zugenommen hat. Der Lufthunger scheint dureh eine ~bcr- 
ladung des Blutes mit Kohlensi~ure bedingt zu sein. Trotz reichlicher Verabfolgung yon Herz- 
mitteln in Form yon Digalen und Campher, w~hrend der ganzen Zeit verschlechtert sich die 
Herztatigkeit konstant. Der Puls ist am Abend kaum fiihlbar, betragt 148. HSchste Tempe- 
ratur 38,9 ~ Die Wunde hat sich etwas gereinigt und granuliert. 

7. XIL Weitere Abnahme der Herzti~tigkeit. Deutlicher Kraftverfall. Gegen Morgen 
wird der Pat. bewul~tlos. Um 8 h friih Exitus letalis unter den Zcichen der Herzinsuffizienz. 

Alle dargereichten Mittel wie Morphium, Pantopon und Veronal, um dem Pat. wi~hrend 
seines Krunkenlagers Ruhc und Schlaf zu verschaffen, blieben ziemlieh erfolglos, so dal3 er 
die ganze Zeit, die er im Bctte sitzend verbrachte, nicht mehr als einige Stunden geschlafen 
hat. Ebensowenig konnte durch Cardiaea und Analeptika die Herzt~tigkeit gehoben wcrden. 

Aus dem ausfiihrlichen ObduIctionsbe]und (Obduzent Prof. Dr. Jurak) heben wir nur die 
wesentlichen Momente hervor, beschr~tnken uns also nur auf den Befund der Brustorgane, 
w~ihrend die sonstigen Vcri~nderungen aus der pathologisch-anatomischen DiagnOse ersicht- 
lich sind. 

Das Zwerchfell steht rechts am obcren, links am unteren Rande der 5. Rippe. Naeh 
Wegnahme des Brustbeines sieht man, dab das ganze vordere Mediastinum mit Luftbl~sehen 
erftillt ist. Beide Lungen shad mit ihren vorderen l~indern an das Mediastinum, sonst mit 
ihrcr ganzcn Oberfl~che an die Pleura costalis resp. das Zwerchfell fixiert. ~ur  im Bereiche 
dcr resezierten Rippen ist eine etwa handtellergroBe Fl~che yon der Thoraxwand abgel6st. 
man sieht, dab hier die Adh~tsionen unregelm~Big zerrissen, die Oberfl~che der Lunge mit 
fibrin6sem Belag iiberzogen ist. Besonders irmig und lest ist die Basis des rechten Unter- 
lappens mit dem ZwerchfeU verwachsen. Die Adh~sionen, zwischen den beiden Pleurablattern, 
welehe aus lockerem Bindegewebe bestehen, sind beiderseits mit Luft erfiillt. Nach Abl6sung 
der Lunge ftihlt man palpatoriseh in den hinteren Partien des rechten Oberlappens sowie in 
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den oberen und unteren Anteilen des rechten Unterlappen~ mehrere knotige Resistenzen. An 
der reehten Spitze, welehe von dicken Schwarten tiberzogen ist, ist eine H6hle durehzuftihlen. 
Die linke Lunge fiihlt sieh viel weicher als die rechte an, zeigt sonst palpatoriseh keine 
Besonderheiten. 

Am Schnitt dureh die rechte Lunge sieht man an der Spitze eine etwa hiihnereigrol]e 
H6hle, welche mit eitrigem graugelben Sekret erfiillt ist, und deren Wande glair, stellenweise 
mit gelbliehen, zum Teil in Reihen angeordne~en KnStchen belegt sind. In  der Ns der 
Kaverne befindet sieh eine erbsengroBe, verkalkte Stelle. Im Bereiche der Lungenbasis, we die 
AdhKsionen am sts entwickelt waren, finden sich mehrere bis haselnuBgroBe, mit k~sig 
eitrigen Massen erffillte/-I6hlen, yon denen manehe 1/2 em unterhalb der Lungenoberfl~che 
liegen. AuBer den besehriebenen H6hlen sind fiber das ganze Lungengewebe gelbliehe, fiber 
die Schnittfls prominierende und stellenweise yon fibr6sem Gewebe umgebene Kn6tchen 
zerstreut. Im Mittellappen sind die Kn6tchen sps Die Bronchialr6hrehen sind an 
manchen Stellen k~sig verandert. Das ffeie Lungengewebe is~ mit sehaumiger Fltissigkeit 
durehsetzt. 

Links sind im Oberlappen zahlreiehe Kn6tehen, meistens um die Bronchiallumina lo- 
kalisiert, wi~hrend sie im Unterlappen nur sps angetroffen werden. Die Spitze des 0ber- 
lappens ist fibrSs veri~ndert. 

Das hintere Mediastinum und die angerenzenden Partien des subfaseialen Raumes sind 
stark gebls und knistern bei Beriihrung. 

Zunge, Tonsillen ohne Befunck 
Die Schleimhaut beider Recessus pyriformes 6dematOs durehtrankt, besonders stark 

auf der linken Seite; unter der Schleimhaut kleine Luftbl~schen. 
Die Schwe]hmg setzt sich auf den Kehlkopf fort und ist bier auf der linken SeRe so 

hochgradig, daft der Sinus Morgagni direkt vorgestfilpt ist. Am linken Stimmband, in der 
N~he der hinteren Commissur findet sich ein Gesehwfir, welches sieh naeh unten  und nach 
rfickw~rts bis an die rauhe Oberfl~che des Ringknorpels erstreckt. 

Unterhalb des Ringknorpels Tracheotomiewunde. -  Etwas r an der vorderen 
Trachealwand ist ein kleines, oberflii~hliches Geschwiir der Sehleimhaut, welche in der ganzen 
Liinge der Trachea und der Bronehien stark gerStet ist. 

])as Herz entspreehend groB, sehlaff, etwas mit Fett umwachsen. Die Papillarmuskeln 
leicht abgeflacht. Die Wandung des linken Vorhofes eiTwas verdiinnt, diejenige des linken 
Ventrikels gelb gestreift. Rechts ist die Muskulatur des Ventrlkels mit Fett  durchwachsen 
u n d  ebenso wie links sehr briiehig. 

An der Intima der Aorta, gleich am Anfang, einige gelbliche prominente Plaques. 
.Diagnose: Status po~t tentaminem pneumotoracis arte/icialis, tracheotomiam, resectionem 

costarum IX.  et X. cure solutione regionali syuschiarum. Emphysema di//usum synechiarum 
pleuralium, medlastinl antici et postici, submueosum laryngis et cutis c~rporis to~ius. Tuber- 
culosis chronica pulmonis bilateralis, praeeipue lateris alex,, caverna apicis dex. Teribronchiti8 
cazeosa tbc. Degeneratio adiposa myocardii, oedema pulmonum. In/iltratio glandularum peri- 
bronchialium, tbe. ilei in#rioris glandularum mesenterialium, renis sin~ Intumescentia rennin. 
Tumor lienis acutus. Infiltratio adiposa hepatis gradus minorls. 

Dis Frage,  ob in  vor l iegendem Fal le  die Kompress ions therapi  e f iberhaupt  
indiz ier t  war, mSchten  wir, als Nichtspezial is ten auf diesem Gebiete, vo l lkommen 
beiseite ]assen u n d  nur  noeh einiges fiber die Ar t  u n d  die Ents tehungsweise  
des E m p h y s e m s  bei unserem P a t i e n t e n  hinzufiigen.  

Abgesehen yon  der ganz umschr iebenen,  lokalen Gasansammlung  u m  den  
Eins t ich  herum,  g ibt  es noeh drei F o r m e n  des Emphysems ,  welche als Kompl i -  
ka t ion  beim ki inst l ichen P n e u m o t h o r a x  auf t r e t en  kSnnen.  Nach Brauer k o m m t  
es zu e inem sogenann ten  sub/ascialen Emphysem,  werm das insuffl ierte Gas 
zwisehen die Fascia  in ter thoraeiea  u n d  Pleura  costalis dr ingt .  Geschieht dies 
un t e r  hohem Druck,  so k a n n  sich das E m p h y s e m  auf diesem Wege bis auf den  
Hals  ausbrei ten,  z u m  Untersehiede yon  der zweiten Form,  dem ,,Schwarten- 
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eraphysem", bei welehem dies nicht m6glich ist, Jweil das Gas intrapleural  ein. 
geschlossen ist. Diese Art  des Ernphysems ist, wie Frei  betont,  manchmal  im 
RSntgenhilde sehr schwer yon einem echten Pneumothorax  zu unterscheiden 
u n d  wird d~her 5fters mit  einem solchen verwechselt. Offenbar lag ein solcher 
I r r t um auch in unserm Falle vor, da die Kollegen im Sanator ium vor dem R6nt-  
gensehirm mi t  Sieherheit einen Pneumothorax annehmen zu k6nnen glaubten, 
was jedoch, d~m Obduktionsbefunde naoh, ganz ausgeschlossen ist. 

Die letzte u n d  die gefs Form des Emphysems  entsteht,  wenn die 
Lunge selbst verletzt  wird. Hier ist das ins Gewebe~ dringende Gas nicht auf  
die insuf[herte ~enge  beschr~nkt, sondern en t s tammt  dem Alveolargebiet der 
Lunge.  

Die Luf t  kann nun v o n d e r  VerletzungssteHe aus entweder e n t A ~  des 
interstiZiellen Lungengewebes zum Hilus dringen und so den Weg zum Mediastinum 
nehmen, oder sie kann naeh Saugmanns und Hansens Ansicht auch 8ub]ascial 
dorthin gelangen. 

Die auf diesem zweiten subfascialen Weg vordringende Luft  kann wegen 
tier Spannung des Gewebes um die groBen Gef~l]e herum sich nieht so weir 
ausbrei~en, weshalb Muralt diese Ar~ nieht zu den eehten; tiefen Emphysemen  
rechnet. 

Bei unserem Pat ienten liel3 wohl die enorme Ausdehnung des Emphysems  
allein schou keinen Zweifel zu, dab die Lunge verletzt  sein mfil3te. Wie wir 
sp~ter erfahren haben, zeigte sieh dus Emphysem zuerst zu beiden Seiten am 
ttaIse unmit te lbar  nach der zweiten Insufflation von 600 eem Sauerstoff. 

Ob die Luft  dorthin auf dem Wege des Mediastinums gelangt ist oder das 
nur der Ausdruck eines subfaseialen Emphysems  im Sinne Brauers war, l~iBt 
sieh nattirlich nieht entseheiden, d~ ja beide Formen sehr gut auch nebeneinander 
bestehen konnten. Als wir den Pat ienten fibernommen haben, war das me- 
diast.inale Emphysem/zweifellos sehon hochgradig ausgebildet, woffir zur Genfige 
d~s Oppressionsgefiihl, d~s submukSse Emphysem um den Kehlkopf herum 
und nicht in letzter Linie der kleine und weiche Puls sprach. 

Aus der Anamnese, die uns die Kollegen aus dem Sanatorium nachtriiglich 
z u k o m m e n  lieBcn, ist zu ersehen, da~ zuerst 150 ccm Sauerstoff eingelassen 
wurden, wobei dus Manometer  angeblich einen negativen Druck anzeigte. Der 
zweite Einstich rfihrte her yon einer 3 Tage sp~ter erfolglos versuchten In-  
sufflation. Bei der dritten, a m  selben 'Tage vorgenommenen Punkt ion getang 
es ,,abermals unter  negativem Druek"  600 ecru Sauerstoff zu insufflieren. 

D~s  war offenbar der verh~ngnisvolle Einstieh, denn unmit te lbar  darauf, 
wie bereits oben erw~hnt, zeigte sich das Emphysem am ttalse und nahm yon 
d~ an unaufhSrlich zu. In  der Annahme, dab e s  sich um einen Sparmungs- 
pneumothorax handle, wurde nun zum vierten und ffinften Male punktiert ,  
um Gas abzulassen. 

Wenn man  sich also den ganzen Vorgang noehmals vergegenw~rtigt, so 
mu8  man zu der Uberzeugung gelangen, dab bei dem dritten, effolgreichen 
Versueh, Sauerstoff einzulassen, derselbe in das, zwischen beiden Pleurabl~ttern 
ausgespanute Adh~sionsgewebe eingetrieben wurde und hier ein Schwar~en- 
emphysem ver~rsachte, welches rSntgenologisch a ls  Pneumothorax  angesehen 

]~eitr~ge zur Klinik der Tuberkulose. Bd. 53. 9 
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wurde. (Unerkli~rlich bleibt dabei natfirlich der Umstand, an dem wir nieht 
zweifeln m6ch~en, daft man einen negativen Druck erhalten hat.) In  unmittel- 
barem Ansehlul3 an die Punktion zeigt sich am Halse ein subeutanes Emphysem, 
welches fortwi~hrend zunimmt und sieh sehr raseh tiber den ganzen K6rper  

.ausbreitet. Es wurde also sieher die Lunge angestochen, was ja um so leiehter 
geschehen konnte, als sie an die Thoraxwand fixiert war. Die der verletzten 
Stelle aus dem Lungengewebe entstr6mende Luft  dr ingt  nun in das subcutane 
Gewebe, wobei ihr 3 Wege zu Gebote stehen. Der erste direkte dutch den Stich- 
kanal, der  zweite dutch das subfasciale Gewebe undl der dritte entlang des inter- 
stitiellen Gewebes fiber, das Mediastinum. DaB das Emphysem zuerst am ttalse 
und gar nicht um den Einstieh herum auftritt ,  spricht dafiir, dab wenigstens 

anfi~nglich nut  die zwei letzteren Wege in Betracht kamen, und yon diesen wieder 
haupts~chlich der mediastinale, woftir das gleichzeitige Auftreten des Emphysems 
auf beiden Halsseiten sowie die gleich einsetzenden Atembeschwerden spreehen. 
Bei nur subfascialer Ausbreitung wiirden diese Symptome h6chstwahrscheinlich 
nicht so rasch in Erscheinung getreten sein, und ein solches Emphysem h/~tte 
vieileicht zun~chst die der verletzten Thoraxh~lfte entsprechende Ilalsseite 
vorgew61bt. 

Der Umstand, dab bei der Autopsie ein hochgradiges subfasciales Emphysem 
gefunden wurde, beweist natiirlich nicht, dab die LuSt urspriinglich diesen Weg 
eingescMagen hat, denn der subfasciale Raum konnte sich ja ebensogut retrograd 
yore Mediastinum aus mit  Luft  angefiillt haben. 

DaB dagegen kein interstitieUes ]~mphysem nachzuweisen war, wird uns 
nieht wundernehmen, wenn wit in Betracht  ziehen, dab zwischen Thorakotomie 
und Autopsie 7 Tage verstrichen sind, in welcher Zeit sich die Luft  resorbiert 
haben konnte, vorausgesetzt, dab auf diesem Wege keine neue naehgedrungen 
ist, was um so wahrscheinlicher erscheint, als sich nach dem Eingriff das Emphysen 
nicht sichtbar vergr6Bert hat. 

Dutch den Eingriff gelang es leider nieht, das Leben des Patiencen zu rotten, 
wenn aueh dadurch die Quelle des Emphysems sieher so welt ausgeschaltet war, 
dal3 das Emphysem nicht mehr wesentlich zugenommen hat. Die ko]ossale 
Luftmenge resorbierte sich eben zu ]angsam, als dab sein ohnehin schon dutch 
das lange Krankenlager gesehwachtes und an und fiir sich veri~ndertes Herz diese 
]Ys h~tte bewi~ltigen k6nnen. Unter  den gegebenen Umsti~nden 
wi~re es, unserer Meinung naeh, auch durch irgendein anderes therapeutisehes 
u kaum m6glich gewesen, einen besseren Effolg zu erzielen. Die bier 
eventuell in Betracht kommende Thorakoplastik n ach  Sauerbruch, durch die 
ein ausgiebigerer Lungenkollaps h~tte herbeigeftihrt werden k6rmen, liel3 der 
Zustand des Pa t i en t en  nicht zu. Auch im weiteren Verlaufe war nieht daran 
zu denken, da der Patient einer so eingreifenden Operation sicher erlegen wi~re. 

Es blieb also nut  die Thorakotomie als Operation der Wahl tibrig, yon der 
wir allerdings in unserem Falle mehr erhofften, d .h .  wir erwarteten nicht so 
ausgedehnte und feste Ad_h~sionen, die das Kollabieren der Lunge absolut ver- 
hinderten und anderseits glaubten wit, dab es uns mSghch sein werde, die Ver- 
letzung aufzufinden und dutch Lungennaht zu verschliel3en, wie dies Sauer- 
bruch in seinen Auseinandersetzungen fiber die Bedeutung des mediastinalen 



Ein Beitrag zur Kasuistik der TodesfMle beim kttnstlichen Pneumothorax. 131 

E m p h y s e m s  in  der Pathologie des Spannungspneumotho rax  als einzig ra t ionel len 
Eingriff  darstell t .  - -  Vielleieh~ wiire die Lungenver le tzung  doeh aufzuf inden  ge- 
wesen, wenn  das Druekdifferenzverfahren zur A n w e n d u n g  gekommen  wi~re, 
welches sicher aueh das medias t inale  Emphysem selbst gi inst ig beeinfluf]t  hi~tte. 
Leider aber  s t and  uns  zu der Zeit - -  es war dies kurz naeh  ErTffnung unserer  
neugegrf indeten K l i n i k e n  - -  dieser Behelf n ich t  zur Verfiigung, da  der  bestell te 
Appa ra t  bis dah in  noeh n ich t  eingetroffen war. DaB es uns  t ro tzdem ge lungen  
ist, das weitere Z u n e h m e n  des Emphysems  zu verhindern ,  is t  dadureh  zu er- 
klaren,  d a b  schon dutch  den  part ie l len Lungenkol laps  die en tspreehende  Lungen-  
partie,  so welt  auBer Ta t igke i t  gesetzt war, dab die in  diesem Bezirke gelegene 
Lungenve r l e t zung  verkleben konnte ,  so dab sie aueh sparer bei tier Autopsie  
n i ch t  mehr  zu f inden war, t ro tzdem die Lunge  sorgfMtig danach  abgesucht  
u n d  auch u n t e r  Wasser daxauf gepriift wurde. 

Der vorliegende Fal l  mi t  dem ungli ickliehen Ausgang,  den  er genommen  
hat ,  wiirde also zwe~fellos zugnns ten  des Brauerschens Schnittver/ahrens u n d  
seiner 1Ylodifikationen sprechen, trotz der Schat tensei ten,  die auch dieser B[ethode 
anhaf ten .  
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